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An application-specific integrated control circuit (ST) in e.g. a dual-in-line package has common input/output

connections (EAL, EAR) for left- and right-hand flashing indicator lamps. These are connected through relay coi

(RSL, RSR) to the fixed contacts of the direction indication switch (RS).

A parallel two-pole on/off switch (WS) flashes both sets of lamps (LL, RL) simultaneously. During the pauses bt<

flashes, the control circuit (ST) performs a check on the condition of the direction indicator switch (RS).

ADVANTAGE - Contamination and wear of the switch contacts are reduced by a simple and inexpensive

arrangement taking up little space.
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(5) Blinklichtsignalanlage fur Kraftfahrzeuge

® Bei einer Blinklichtsignalanlage fur Kraftfahrzeuge mit
Lastschaltern, die mit linken und rechten Signallampen
verbunden sind, mit einer Steuerschal.tung, die an Ausgan-
gen intermittierende Steuersignale erzeugt, welche mit
Steueranschlussen der Lastschalter verbunden sind und die

Eingange aufweist, die mit einem Richtungsblinkschalter

verbunden sind, ist zur Schaffung einer einfachen und
kostengunstigen Blinklichtsignalanlage, deren Steuerschal-

tung einen geringen Platzbedarf aufweist und bei der die

Au&enbeschaltung der Steuerschaltung einfach ausgestaltet

ist. der Richtungsblinkschalter mit den Steueranschlussen
der Lastschalter verbunden. Weiterhin sind die Eingange
und die Ausgange der Steuerschaltung zu gemeinsamen
Ein-Ausgangsanschlussen zusammengefaBt.
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Beschreibung
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Die Erfindung betrifft eine Blinklichtsignalanlage fur

ICraftfahrzeuge mit Lastschaltern, die mit linken und

rechten Signailampen verbunden sind, mit einer Steuer-

schaltung, die an Ausgangen intermittierende Steuersi-

gnale erzeugt welche mit Steueranschlussen der Last-

schalter verbunden sind und die Eingange aufweist die

mit einem Richtungsblinkschalter verbunden sind.

Eine derartige Blinklichtsignalanlage ist aus der DE-

OS 29 27 354 bekannt Dort wird als Steuerschaltung ein

Mikroprozessor verwendet der Eingange aufweist, die

mit einem Richtungsblinkschalter verbunden sind. Ab-

hangig von der Steltung des Richtungsblinkschalters

und damit abhangig von dem Potential an den Eingan-

gen der Steuerschaltung erzeugt der Mikroprozessor an

Ausgangen intermittierende Steuersignale, die als Re-

lais ausgebildeten Lastschaltern zugeleitet werden. Die

Eingange und die Ausgange der als Mikroprozessor

ausgebildeten Steuerschaltung sind jeweils unabhangig

voneinander ausgebildet

Diese vorbekannte Blinklichtsignalanlage weist

Nachteile auf. Durch die getrennte Ausbildung der Aus-

gange und der Eingange der Steuerschaltung bendtigt

die vorbekannte Steuerschaltung viele Anschlusse. Die

Vielzahl von erforderlichen Anschlussen fuhrt zu einem

groBen Platzbedarf der vorbekannten Steuerschaltung,

insbesondere bei der Ausbildung der Steuerschaltung

als Mikroprozessor oder als kundenspezifische, inte-

grierte Schaltung, da die GehausegroBe der letztge-

nannten Ausfuhrungsformen im wesentlichen durch die

Zahl der Anschlusse bestimmt ist Aufgrund des groBen

Platzbedarfs der verwendeten Steuerschaltung bei der

vorbekannten Blinklichtsignalanlage ist auch der Platz-

bedarf der gesamten Blinklichtsignalanlage vergroBert

was bei der Verwendung in heutigen Kraftfahrzeugen

mit dem bekannt geringen Raumangebot fur Einbauten

zu Schwierigkeiten fuhren kann.

Weiterhin folgt bei der vorbekannten Blinklichtsi-

gnalanlage eine Belastung der Schaltkontakte des Rich-

tungsblinkschalters nur durch sehr geringe Steuerstro-

me. Gerade bei der Verwendung von Schaltern in Kxaft-

fahrzeugen ist jedoch aufgrund von Umwelteinflussen,

wie Feuchtigkeit und Schmutz, mit einer Verschmut-

zung und einer Korrosion der Schalterkontakte zu rech-

nen. Bei den bei der vorbekannten Blinklichtsignalanla-

ge flieBenden, sehr geringen Steuerstrdmen ist jedoch

ein Wegbrennen der auf den Schaltkontakten abgela-

gerten Belage nicht moglich, so daB die Schalterkontak-

te moglicherweise soweit verschmutzen bzw. korrodie-

ren, daB nach langerer Betriebszeit des Kraftfahrzeuges

eine schlechte oder gar keine Kontaktgabe bei Betati-

gung des Richtungsblinkschalters folgt Dies kann zu

einer Fehlfunktion der vorbekannten Blinklichtsignal-

anlage fuhren.

DemgemaB hat die vorliegende Erfindung die Aufga-

be, eine einfache und kostengunstige Blinklichtsignalan-

lage fur ICraftfahrzeuge zu schaffen, deren Steuerschal-

tung einen geringen Platzbedarf aufweist und bei der

die AuBenbeschaltung der Steuerschaltung einfach aus-

gestaltet ist

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch gelost,

daB der Richtungsblinkschalter mit den Steueranschlus-

sen der Lastschalter verbunden ist und daB die Eingange

und die Ausgange der Steuerschaltung zu gemeinsamen

Ein-Ausgangsanschliissen zusammengefaBt sind.

Dadurch, daB die Eingange und die Ausgange der

Steuerschaltung zu gemeinsamen Ein-Ausgangsan-

schliissen zusammengefaBt sind, wird bei der Steuer-

schaltung der erfindungsgemaBen Blinklichtsignalanla-

ge die Zahl der Anschlusse fur den Richtungsblinkschal-

ter und die Lastschalter urn den Faktor reduziert Die

5 Steuerschaltung der erfindungsgemaBen Blinklichtsi-

gnalanlage weist also gegenuber dem Vorbekannten

weniger Anschlusse auf. Die Verringerung der Zahl der

erforderlichen Anschlusse ermoglicht die Wahl ernes

gegenuber dem Vorbekannten kleineren Gehauses, ins-

io besondere bei Ausbildung der Steuerschaltung als kun-

denspezifisches IC, was zu einem geringeren Platzbe-

darf der Steuerschaltung und damit der gesamten Blink-

lichtsignalanlage fuhrt

Durch die erfindungsgemafie Verbindung des Rich-

15 tungsblinkschalters mit den Steueranschlussen der Last-

schalter flieBt der Steuerstrom fur die Lastschalter uber

die Schaltkontakte des Richtungsblinkschalters. Dieser

Steuerstrom ist insbesondere bei Verwendung von

elektromagnetischen Relais als Lastschalter, wesentlich

20 groBer als der zur Ansteuerung der Steuerschaltung

ublicherweise erforderliche Steuerstrom. Dieser gegen-

uber dem Vorbekannten erhohte Strom uber den Rich-

tungsblinkschalter ermoglicht ein Wegbrennen der Be-

iage von den Schalterkontakten, so daB die bei der vor-

25 bekannten Blinklichtsignalanlage bestehende Gefahr ei-

ner schlechten oder gar keiner Kontaktgabe bei Betati-

gung des Richtungsblinkschalters nennenswert vermin-

dert wird.

Die Steuerschaltung der erfindungsgemaBen Blink-

30 lichtsignalanlage erfaBt dabei uber die gemeinsamen

Ein-Ausgangsanschlusse einersetts den Schaltzustand

des Richtungsblinkschalters in den Blinkpausen der Si-

gnailampen, wenn die Steueranschlusse der Lastschalter

nicht mit einem Steuersignal versorgt werden. Anderer-

35 seits wird uber die gemeinsamen Ein-Ausgangsan-

schlusse den Steueranschlussen der Lastschalter zum

Aufleuchten der jeweiligen Signailampen das jeweilige

Steuersignal ubermittelt, das sich intermittierend wie-

derholt Das heiBt, in jeder Dunkelphase der Signallam-

40 pen kann die Steuerschaltung der erfindungsgemaBen

Blinklichtsignalanlage den Schaltzustand des Richtungs-

blinkschalters auswerten und bei einer erfolgten Betati-

gung des Richtungsblinkschalters, z. B. in die Neutral-

stellung, die Erzeugung des intermittierenden Steuersi-

45 gnals aussetzen, um eine weitere Ansteuerung der Last-

schalter und damit ein weiteres intermittierendes Ein-

schalten der Signailampen zu unterdrucken.

Durch die erfindungsgemaBen MaBnahmen wird ne-

ben den beschriebenen Vorteilen auch der Aufwand fur

50 die AuBenbeschaltung der Steuerschaltung der Blink-

lichtsignalanlage gegenuber dem Vorbekannten redu-

ziert, da insbesondere bei Verwendung von elektroma-

gnetischen Relais als Lastschalter, die gemeinsamen

Ein-Ausgangsanschlusse uber die Relaisspule direkt mit

55 dem Richtungsblinkschalter verbunden sind. Das heiBt,

die erfindungsgemaBe Blinklichtsignalanlage ist auch in

ihrer Gesamtheit gegenuber dem Vorbekannten einfa-

cher und kostengunstiger aufzubauen.

Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen

60 der erfindungsgemaBen Blinklichtsignalanlage ergeben

sich aus den Unteranspruchen.

Zur Erfullung der in der Bundesrepublik Deutschland

zur Zeit giiltigen gesetzlichen Erfordernisse ist es be-

sonders vorteilhaft einen Warnblinkschalter vorzuse-

65 hen, der mit den Steueranschlussen der Lastschalter

verbunden ist Durch diese MaBnahme kann die gesetz-

lich vorgeschriebene Wamblinkfunktion einfach und

kostengunstig ohne einen zusatzlichen Eingang an der
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Steuerschaltung hergestellt werden.
In diesem Zusammenhang kann zur einfachen und

kostengunstigen Realisierung der Warnblinkfunktion
der Warnblinkschalter ein einpoliger Schalter sein, wo-
bei zur Vermeidung von Kurzschlussen im Strompfad
der Lastschalter zwischen den Steueranschlussen der
Lastschalter und dem Warnblinkschalter zwei Entkopp-
lungsdioden vorzusehen sind.

Ebenfalls in dem erstgenannten Zusammenhang kann
der Richtungsblinkschalter und der Warnblinkschalter
unterschiedliches elektrisches Potentialschalten, wobei
zwischen den Steueranschlussen der Lastschalter und
dem Richtungsblinkschalter und/oder dem Warnblink-
schalter Transistoren zur Potentialtrennung vorgesehen
sind. Mittels der beanspruchten Transistoren kann die
erforderliche Potentialtrennung besonders einfach und
kostengiinstig erfolgen.

Werden zur Potentialtrennung Transistoren verwen-
det so ist es vorteilhaft, zur Begrenzung des Basisstroms
der Transistorenbasis Vorwiderstande vorzusehen. Mit-
tels dieser Basisvorwiderstande kann einer Oberlastung
der Transistoren beim DurchschaJten vorgebeugt wer-
den.

Ebenso ist es bei Verwendung von Transistoren zur
Potentialtrennung vorteilhaft, wenn den Basen der
Transistoren Belastungswiderstande gegen Masse oder
gegen eine positive Versorgungsspannung vorgeschal-

tet sind. Die zum Durchschalten von Transistoren erfor-

derlichen Steuerstrome sind haufig sehr gering. Um
auch bei Verwendung der Transistoren ein Wegbrennen
der Belage von den Schalterkontakten des Richtungs-
blinkschalters zu ermoglichen, konnen die beschriebe-
nen Belastungswiderstande vorgesehen sein, die den
StromfluB uber die Schalterkontakte mittels der Bela-

stungswiderstande erhohen.
Es ist besonders vorteilhaft, wenn die Lastschalter

Retais sind, deren einer SpulenanschluB mit der Steuer-
schaltung und deren anderer SpulenanschluB mit dem
Richtungsblinkschalter verbunden ist Diese Losung ist

besonders einfach und kostengiinstig. Elektromagneti-
sche Relais konnen problemlos die durch die Signallam-
pen flieBenden Strome schalten. Bei der Verwendung
der elektromagnetischen Relais ist der Richtungsblink-
schalter bzw. der Warnblinkschalter Uber die Relaisspu-

len direkt mit den gemeinsamen Ein-Ausgangsanschliis-

sen der Steuerschaltung verbunden.
Eine andere Moglichkeit stellt die Verwendung von

Transistoren als Lastschalter dar. Um auch in diesem
Fall das FlieBen eines fur das Wegbrennen der Belage
von den Schalterkontakten ausreichenden Stromes tiber

die Schalterkontakte zu gewahrleisten, sollte in diesem
Fall den Basen der lastschaltenden Transistoren weitere
Belastungswiderstande gegen Masse oder gegen eine

positive Versorgungsspannung vorgeschaltet sein.

Um eine Kontrolle der in der erfindungsgemaBen
Blinklichtsignalanlage verwendeten Signallampen auf,

z. B. Unterbrechung und KurzschluB, zu ermoglichen, ist

es besonders vorteilhaft, wenn in Serie zu den Signal-

lampen ein Kontrollwiderstand geschaltet ist, dessen ei-

ner AnschluB mit einem weiteren Eingang der Steuer-
schaltung verbunden ist.

Man kann der Steuerschaltung ein die Taktfrequenz
des intermittierenden Signals bestimmendes RC-Glied
zuordnen. Mittels dieses externen RC-Gliedes ist eine
Veranderung der Taktfrequenz des intermittierenden

Signals ohne aufwendige Anderung der Steuerschaltung
moglich. Dies ist besonders bedeutsam, wenn als Steuer-
schaltung ein Kunden-IC verwendet wird, dessen Ande-

rung haufig sehr zeit- und kostenaufwendig ist

Zum Schutz der Steuerschaltung der erfindungsge-
maBen Blinklichtsignalanlage gegen Verpolung und
KurzschluB kann ein Schutzwiderstand fur die Strom-

5 versorgung der Steuerschaltung vorgesehen sein, der
zur einfachen Anpassung an die elektrischen Bordnetze
in verschiedenen Kraftfahrzeugen vorteilhaft ebenfalls

extern von der Steuerschaltung ausgebildet wird.
Die Ausfuhrungsbeispiele der erfindungsgemaBen

io Blinklichtsignalanlage sind in den Zeichnungen darge-
stellt und werden im folgenden anhand der Zeichnungen
naher erlautert

Es zeigen:

Fig. 1 eine erfindungsgemaBe Blinklichtsignalanlage

15 mit einem zweipoligen Warnblinkschalter,
Fig. 2 eine erfindungsgemaBe Blinklichtsignalanlage

mit einpoligem Warnblinkschalter und
Fig. 3 eine erfindungsgemaBe Blinklichtsignalanlage

mit einpoligem Warnblinkschalter, wobei der Warn-
20 blinkschalter und der Richtungsblinkschalter unter-

schiedliches elektrisches Potential schalten.

In der Fig. t weist die erfindungsgemaBe Blinklichtsi-

gnalanlage eine Steuerschaltung (ST) auf, die vorzugs-
weise als kundenspezifische, integrierte Schaltung, z. B.

25 in einem Dip-Gehause ausgebildet ist Die Steuerschal-
tung (ST) weist einen linken gemeinsamen Ein-Aus-
gangsanschlufl (EAL) und einen rechten gemeinsamen
Ein-AusgangsanschluB (EAR) auf. Der Ein-Ausgangsan-
schluB (EAL) ist mit einem AnschluB einer linken Relais-

30 spule (RSL) leitend verbunden, deren anderer AnschluB
mit einem linken Schaltkontakt eines Richtungsblink-
schalters (RS) leitend verbunden ist Der Ein-Ausgangs-
anschluB (EAR) ist mit einer rechten Relaisspule (RSR)
leitend verbunden, die einerseits mit einem rechten

35 Festkontakt des Richtungsblinkschalters (RS) leitend
verbunden ist

Den Relaisspulen (RSR, RSL) sind jeweils ein reenter
Relaiskontakt (RKR) und ein linker Relaiskontakt
(RKL) zugeordnet Der rechte Relaiskontakt (RKR) ist

40 mit rechten Signallampen leitend verbunden, die ande-
rerseits mit Masse verbunden sind. Der linke Relaiskon-
takt (RKL) ist mit linken Signallampen (LL) leitend ver-

bunden, die andererseits mit Masse verbunden sind. Die
jeweils anderen Anschliisse der Relaiskontakte (RKR,

45 RKL) sind uber einen Verbindungspunkt mit einem
Kontrollwiderstand (RK) und einem weiteren Eingang
der Steuerschaltung (ST) verbunden. Der andere An-
schluB des Kontrollwiderstandes (RK) ist mit einer
Klemme (30) leitend verbunden, die eine standige Ver-

so bindung mit dem positiven AnschluB einer Stromquelle
des Kraftfahrzeuges aufweist Diese positive Versor-
gungsspannung wird der Steuerschaltung (ST) uber ei-

nen weiteren Eingang zugeleitet und liegt weiterhin an
einem Kondensator (G) eines RC-Gliedes an, das aus

55 dem Kondensator (C) und einem Widerstand (R) gebil-

det wird. Das genannte RC-Glied ist ebenfalls uber zwei
Eingange mit der Steuerschaltung (ST) leitend verbun-
den.

Zum Schutz der Steuerschaltung (ST) gegen Verpo-
60 lung und KurzschluB und Oberspannung ist ein Schutz-

widerstand (SR) vorgesehen, der einerseits mit der Steu-
erschaltung (ST) und andererseits mit der Masse des
Kraftfahrzeugs leitend verbunden ist. SchlieBlich wird
der Steuerschaltung (ST) noch uber eine Klemme (t5)

65 eine durch den Ziindschalter des Kraftfahrzeuges ge-
schaltete, positive Versorgungsspannung zugeleitet

Parallel zum Richtungsblinkschalter (RS) ist ein zwei-
poliger Warnblinkschalter (WS) vorgesehen, dessen je-
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weiliger Po! parallel zu den entsprechenden Polen des

Richtungsblinkschalters (RS) geschaltet ist. SchlieBlich

weist die erfindungsgemaBe Blinklichtsignalanlage ei-

nen AnschluB mit der Kraftfahrzeugmasse liber Klem-

me (31) auf.

Die erfindungsgemaBe Blinklichtsignalanlage gemaB

Fig. 1 funktioniertfolgendermaBen:

Bei dem in der Fig. 1 dargestellten Schaltzustand des

Warnblinkschalters (WS) und des Richtungsblinkschal-

ters (RS) registriert die Steuerschaltung (ST) an ihren

gemeinsamen Ein-Ausgangsanschlussen (EAL, EAR)

kein Eingangssignal, das die Steuerschaltung zur Erzeu-

gung des intermittierenden Steuersignals veranlaBt So-

bald der Richtungsblinkschalter (RS) in der Fig. 1 bei-

spielsweise nach oben betatigt wird, so daB der bewegli-

che Kontakt mit dem in der Fig. 1 oberen Kontakt des

Richtungsblinkschalters (RS) zur Anlage kommt, so

wird der gemeinsame Ein-Ausgangsanschlufl (EAR)

uber den Richtungsblinkschalter (RS) und die rechte

Relaisspule (RSR) mit Masse verbunden, was von der

Steuerschaltung (ST) als Anforderung zur Erzeugung

eines intermittierenden Steuersignals am Ein-Ausgangs-

anschluB (EAR) verarbeitet wird. Das intermittierende

Steuersignal wird uber den Ein-AusgangsanschluB

(EAR) der rechten Relaisspule (RSR) zugeleitet und

flieBt uber den Richtungsblinkschalter (RS) nach Masse

ab.

Jeweils in den Blinkpausen der rechten Signallampen

(RL), in denen kein positives Steuersignal zur Versor-

gung der rechten Relaisspule (RSR) am rechten Ein-

AusgangsanschluB (EAR) anliegt, wertet die Steuer-

schaltung (ST) am rechten AusgangsanschluB (EAR)

den Schaltzustand des Richtungsblinkschalters (RS) aus.

Sobald sich dieser Schaltzustand und, z. B. der Rich-

tungsblinkschalter (RS), in die in der Fig. 1 dargestellte

Neutralstellung zuruckgefuhrt wird, liegt keine Masse-

verbindung des Ein-Ausgangsanschlusses (EAR) uber

den Richtungsblinkschalter (RS) mehr vor. Daraufhin

unterbricht die Steuerschaltung (ST) die Erzeugung des

intermittierenden Steuersignals an dem rechten Ein-

AusgangsanschluB (EAR).

Die oben beschriebenen Vorgange laufen entspre-

chend bei Betatigung des Richtungsblinkschalters (RS)

in Richtung auf den in Fig. 1 unteren Kontakt ab, wobei

in diesem Fall uber die linke Relaisspule (RSL) der linke

Relaiskontakt (RKL) intermittierend geschlossen wird,

so daB die linken Signallampen (LL) intermittierend auf-

leuchten.

Bei Betatigung des Warnblinkschalters (WS) werden

gleichzeitig der linke Ein-AusgangsanschluB (EAL) und

der rechte Ein-AusgangsanschluB (EAR) mit Masse ver-

bunden, so daB die Steuerschaltung (ST) an beiden Ein-

Ausgangsanschlussen (EAL, EAR) ein intermittierendes

Steuersignal erzeugt, was zum intermittierenden Schlie-

Ben der Relaiskontakte (RKR, RKL) fuhrt, so daB beide

Signallampengruppen(RL und LL) intermittierend blin-

ken. Damit ist durch einfache Verbindung der Anschlus-

se des Warnblinkschalters (WS) parallel mit dem linken

Ein-AusgangsanschluB (EAL) und dem rechten Ein-

AusgangsanschluB (EAR) die gesetzlich vorgeschriebe-

ne Warnblinkfunktion hergestellt, ohne daB hierfur Euv

oder Ausgangsanschliisse an der Steuerschaltung (ST)

erforderlich waren.

In der Fig. 2 sind gleiche oder gleichwirkende Em-

richtungsteile wie in der Fig. 1 mit den gleichen Bezugs-

zeichen versehen. In der Fig. 2 ist der Warnblinkschalter

(WS) als einpoliger SchlieBer ausgebildet Urn einen

KurzschluB zwischen den Ein-Ausgangsanschlussen

(EAL) und (EAR) zu vermeiden, ist in den Verbindungs-

leitungen zum Warnblinkschalter (WS) eine erste Ent-

kopplungsdiode (Dl) und eine zweite Entkopplungsdio-

de (D2) geschaltet, die einen StromfluB uber die genann-

5 ten Verbindungsleitungen insofern sperren, daB weiter-

hin die normale Funktion der erfindungsgemaBen Blink-

lichtsignalanlage bei Betatigung des Richtungsblink-

schalters (RS) gewahrleistet ist. Das heiBt, wird der

Richtungsblinkschalter (RS) in der Fig. 2 nach oben be-

io tatigt, so wird der rechte Ein-AusgangsanschluB (EAR)

uber den Richtungsblinkschalter (RS) mit Masse ver-

bunden. Durch das Vorhandensein der Entkopplungs-

dioden (Dt, D2) wird jedoch vermieden, daB diese Mas-

severbindung auch an dem linken Ein-Ausgangsan-

15 schluB (EAL) anliegt, so daB, wie gewunscht, bei der

beschriebenen Betatigung des Richtungsblinkschalters

allein die rechten Signallampen (RL) intermittierend

aufleuchten.

Wird der Richtungsblinkschalter (RS) in der Fig. 2

20 nach unten betatigt, so wird der linke Ein-Ausgangsan-

schluB (EAL) uber den Richtungsblinkschalter (RS) mit

Masse verbunden. Auch in diesem Fall wird uber die

EntkoppIungsdioden(Dl, D2) vermieden, daB eine Mas-

severbindung uber den Richtungsblinkschalter (RS) mit

25 dem rechten Ein-AusgangsanschluB (EAR) hergestellt

wird, so daB in diesem Fall allein die linken Signallam-

pen (LL) intermittierend aufleuchten. Bei Betatigung

des einpoiigen Warnblinkschalters (WS) in der Fig. 2

sind die Entkopplungsdioden (Dl, D2) jedoch unwirk-

30 sam, so daB, wie gewunscht, gleichzeitig beide Ein-Aus-

gangsanschliisse (EAL, EAR) mit Masse verbunden

werden und entsprechend der gewunschten Warnblink-

funktion beide Signallampengruppen (LL) und (RL)

gleichzeitig intermittierend aufleuchten.

In der Fig. 3 sind gleiche und gleichwirkende Einrich

tungsteile wie in den Figuren t und 2 mit den gleichen

Bezugszeichen dargestellt Im Ausfuhrungsbeispiel ge-

maB der Fig. 3 schaltet der als einpoliger SchlieBer aus-

gebildete Warnblinkschalter (WS) nach Masse, so daB

40 uber den Warnblinkschalter die Ein-Ausgangsanschlus-

se (EAL, EAR) direkt mit Masse verbindbar sind. Der

Richtungsblinkschalter (RS) schaltet jedoch gegen

Klemme (15) also gegen das uber den ZundanlaBschal-

ter eingeschaltete Pluspotential der Stromquelle des

45 Kraftfahrzeuges. Urn das geschaltete Pluspotential des

Richtungsblinkschalters (RS) in ein Massesignal, das zur

Ansteuerung der Ein-Ausgangsanschlusse (EAL, EAR)

geeignet ist, zu invertieren, ist ein erster Transistor (Tl)

vorgesehen, dessen Schaltstrecke einerseits mit Masse

50 und andererseits mit dem linken Ein-AusgangsanschluB

(EAL) verbunden ist Ein zweiter Transistor (T2) ist

ebenfalls mit Masse und andererseits mit dem rechten

Ein-AusgangsanschluB (EAR) leitend verbunden. Die

Steueranschliisse der Transistoren (Tl, T2) sind jeweils

55 mit den jeweiligen Festkontakten des Richtungsblink-

schalters (RS) uber einen ersten Basisvorwiderstand

(RV1) und einen zweiten Basisvorwiderstand (RV2)

elektrisch leitend verbunden, die als Strqmbegrenzungs-

widerstande zur Begrenzung des Steuerstroms der

60 Transistoren (T1,T2) liegen. Den Steueranschiussen, das

heiBt, den Basen der Transistoren (Tl, T2) und deren

Basisvorwiderstanden (RV1, RV2) sind ein erster Bela-

stungswiderstand (RBI) und ein zweiter Belastungswi-

derstand (RB2) vorgeschaltet, die andererseits mit Mas-

65 sepotential verbunden sind.

Die Blinklichtsignalanlage gemaB Fig. 3 funktioniert

bei Betatigung des Warnblinkschalters (WS) genauso

wie die Blinklichtsignalanlagen gemaB Fig. 1 und Fig. 2.
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Bei Betatigung des Richtungsblinkschalters (RS), z. B. in

der Fig. 3, nach oben, wird die Basis bzw. der Steueran-
schluB des zweiten Transistors (T2) uber den zweiten
Basisvorwiderstand (RV2) mit positivem Potential ver-
bunden, was zu einem Durchschalten des zweiten Tran- 5

sistors (T2) fuhrt Mit dem Durchschalten des zweiten
Transistors (T2) wird der rechte Ein-AusgangsanschluB
(EAR) der Steuerschaitung (ST) mit Masse verbunden,
so daB die Steuerschaitung (ST) an dem rechten Ein-
AusgangsanschluB (EAR) ein intermittierendes Steuer- 10
signal erzeugt, das die rechte Relaisspule (RSR) durch-
flieOt und zum intermittierenden SchlieBen des rechten
Relaiskontakts (RKR) und damit zum intermittierenden
Aufleuchten der rechten Signallampen (RAL) fuhrt
Wird der Richtungsblinkschalter (RS) wieder in die in 15

Fig. 3 dargestellte SteJIung bewegt, so wird das Potenti-
al am SteueranschluB des zweiten Transistors (T2)
durch den zweiten Belastungswiderstand (RB2) auf
Massepotential gezogen, was zum Offnen der Schalt-
strecke des zweiten Transistors (T2) fahrt Durch das 20
Offnen der Schaltstrecke des zweiten Transistors (T2)
wird der rechte Ein-AusgangsanschluB (EAR) vom Mas-
sepotential getrennt, was die Steuerschaitung (ST) an
dem genannten Ein-AusgangsanschluB in einer Blink-
pause der rechten Signallampen (RL) erkennt, worauf- 25
hin die Steuerschaitung die Erzeugung des intermittie-
renden Steuersignals am rechten Ein-Ausgangssignal
(EAR) einstellt und damit das intermittierende Auf-
leuchten der rechten Signallampen (RL) beendet wird.

Bei Betatigung des Richtungsblinkschalters (RS) in 30
der Fig. 3 nach unten laufen die oben beschriebenen
Vorgange entsprechend fur die Ansteuerung der linken
Signallampengruppe (LL) ab. Wichtig ist, dafl die Bela-
stungswiderstande (RBI, RB2) in ihrem Widerstands-
wert derart gewahlt sind, daB die Schaltkontakte des 35
Richtungsblinkschalters (RS) bei dessen SchlieBen ein
so hoher Schaltstrom flieBt, daB sich moglicherweise auf
den Schaltkontakten abgelegte Belage, gebildet durch
Umwelteinflusse, weggebrannt werden, um auch fur
weitere Schalterbetatigungen eine sichere Kontaktgabe 40
zu ermoglichen. Die Belastungswiderstande (RBI, RB2)
stellen also nicht nur in der in der Fig. 3 dargestellten
Stellung des Richtungsblinkschalters (RS) ein definier-

tes Potential an den SteueranschlQssen der Transistoren
(Tl, T2) sicher, sondern sorgen auch fur einen im Sinne 45
des oben beschriebenen Zwecks ausreichend hohen
StromfluB uber die Schaltkontakte des Richtungsblink-
schalters.

Diese MaBnahme ist auch vorteilhaft anwendbar,
wenn statt der Relais (RSR, RKR; RSL, RKL), z. B. 50
Transistoren als Lastschalter verwendet werden. Um
auch in diesem Fall einen bedingt hohen Steuerstrom
uber die Schaltkontakte der Blinkschalter (RS) bzw.
(WS) flieBen zu lassen, kann auch in diesem Fall vorteil-

haft die Verwendung von Belastungswiderstanden vor- 55
gesehen werden.
Wie alien drei beschriebenen Ausfuhrungsbeispielen

zu entnehmen ist, weist die Steuerschaitung (ST) insge-
samt 8 Anschliisse auf, so daB bei Ausbildung der Steu-
erschaitung (ST) als kundenspezifische, integrierte eo
Schaltung, z. B. in einem Dip-Gehause, ein 8-pin Dip-
Gehause verwendet werden kann. Ware, wie beim Vor-
bekannten vorgeschlagen, statt der gemeinsamen Ein-
Ausgangsanschlusse (EAL, EAR) fur die rechten Signal-
lampen (RL) und fur die linken Signallampen (LL) je- 65
weils getrennt ein Eingang fOr den Richtungsblinkschal-
ter (RS) und ein Ausgang fur die Ansteuerung der Last-
schalter vorgesehen, so waren mindestens 10 Anschlus-
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se an der Steuerschaitung (ST) erforderlich. Bei Ausbil-
dung der Steuerschaitung als Kunden-IC im Dip-Ge-
hause, hatte dies zur Folge, daB ein Dip-Gehause mit
mindestens 12 pins verwendet werden muBte, da die
Anzahl der pins bei dieser Gehausebauart genormt ist

und nur in vorgegebenen Stufen veranderbar ist. Es liegt
auf der Hand, daB ein derartiges Gehause mit einer
Steuerschaitung gemaB der vorbekannten Blinklichtsi-
gnalanlage ein wesentlich groBeres Bauvolumen auf-
weist als das fur die Steuerschaitung der erfindungsge-
maBen Blinklichtsignalanlage erforderliche Gehause.

Patentanspruche

1. Blinklichtsignalanlage fur Kraftfahrzeuge. mit
Lastschaltern, die mit linken und rechten Signal-
lampen verbunden sind, mit einer Steuerschaitung,
die an Ausgangen intermittierende Steuersignale
erzeugt, welche mit Steueranschlussen der Last-
schalter verbunden sind und die Eingange aufweist,
die mit einem Richtungsblinkschalter verbunden
sind, dadurch gekennzeichnet, daB der Richtungs-
blinkschalter (RS) mit den Steueranschlussen der
Lastschalter (RSR, RSL) verbunden ist und daB die
Eingange und die Ausgange der Steuerschaitung
(ST) zu gemeinsamen Ein-Ausgangsanschlussen
(EAR, EAL) zusammengefaBt sind.

2. Blinklichtsignalanlage nach Anspruch t, dadurch
gekennzeichnet, daB ein Warnblinkschalter (WS)
vorgesehen ist, der mit den Steueranschlussen der
Lastschalter (RSR, RSL) verbunden ist.

3. Blinklichtsignalanlage nach Anspruch 2. dadurch
gekennzeichnet, daB der Warnblinkschalter (WS)
ein einpoliger SchaJter ist und daB zwischen den
Steueranschlussen der Lastschalter (RSR. RSL)
und dem Warnblinkschalter (WS) zwei Entkoppe-
lungsdioden (Dl, D2) vorgesehen sind.

4. Blinklichtsignalanlage nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, daB der Richtungsblinkschalter
(RS) und der Warnblinkschalter (WS) unterschied-
liches elektrisches Potentialschalten und daB zwi-
schen den Steueranschlussen der Lastschalter
(RSR, RSL) und dem Richtungsblinkschalter (RS)
und/oder dem Warnblinkschalter (WS) Transisto-
ren (T1,T2) zur Potentialtrennung vorgesehen sind.

5. Blinklichtsignalanlage nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, daB den Transistoren (Tl, 72) Ba-
sisvorwiderstande (RV1, RV2) vorgeschaltet sind.

6. Blinklichtsignalanlage nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, daB den Basen der Transistoren
(Tl, T2) Belastungswiderstande (RBI, RB2) gegen
Masse oder gegen eine positive Versorgungsspan-
nung vorgeschaltet sind.

7. Blinklichtsignalanlage nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daB die Lastschalter Relais (RSR,
RKR; RSL, RKL) sind, deren einer SpulenanschluB
(RSR, RSL) mit der Steuerschaitung (ST) und deren
anderer SpulenanschluB (RSR, RSL) mit dem Rich-
tungsblinkschalter (RS) verbunden ist

8. Blinklichtsignalanlage nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daB die Lastschalter Transistoren
sind, deren Basen zweite Belastungswiderstande
gegen Masse oder gegen eine positive Versor-
gungsspannung vorgeschaltet sind.

9. Blinklichtsignalanlage nach Anspruch I, dadurch
gekennzeichnet, daB in Serie zu den Signallampen
(LL, RL) ein Kontrollwiderstand (RK) geschaltet
ist, dessen einer AnschluB mit einem weiteren Ein-
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gang der Steuerschaltung (ST) verbunden ist.

10. Blinklichtsignalanlage nach Anspruch 1, da-

durch gekennzeichnet, daB der Steuerschaltung

(ST) ein die Taktfrequenz des intermittierenden Si-

gnals bestimmendes RC-GIied (R, C) zugeordnet 5

ist.

11. Blinklichtsignalanlage nach Anspruch 1, da-

durch gekennzeichnet, daB ein Schutzwiderstand

(SR) fur die Stromversorgung der Steuerschaltung

(ST) vorgesehen ist 10
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